
Datenschutzerklärung gemäß Telemediengesetz

Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind.
Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus
Sie uns besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen
werden zu statistischen Zwecken ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei
anonym.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum
Beispiel zur Durchführung eines Vertrages, einer Umfrage oder bei der Registrierung für
personalisierte Dienste mitteilen. Im Rahmen der personalisierten Dienste werden Ihre
Registrierungsdaten unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum Zwecke von Werbung
und Marktforschung sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung elektronischer Dienste
verarbeitet. Ferner werden im Falle Ihrer Einwilligung die von Ihnen beim Besuch der
Seiten aufgerufenen Informationen zu einem Nutzerprofil zusammengefügt, um Ihnen
persönlich auf Sie zugeschnittene Informationen anbieten zu können.

Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes
Es findet kein Export der Daten in Staaten außerhalb des EWR statt.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die im Rahmen unserer Webseiten erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne
Ihre Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt.
Darüber hinaus erfolgt eine Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung und
Marktforschung sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung der elektronischen Dienste nur,
wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben. Die Nutzung Ihrer Daten für
persönlich auf Sie zugeschnittene Werbung erfolgt ebenfalls nur im Falle Ihrer
Einwilligung. Im Übrigen findet keine Weitergabe an Dritte statt. Ihre jeweilige Einwilligung
können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.



Der Datenerhebung und Datenspeicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen. Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ und verarbeitet IP-Adressen nur gekürzt, um einen direkten Bezug zu
einer Person auszuschließen.
Weitere Informationen und Kontakt
Wenn Sie Fragen zum Thema “Datenschutz ” haben, stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Die Kontaktadresse finden Sie im Impressum unserer Homepage. Sie können
erfragen, welche Ihrer Daten bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie
Auskünfte, Löschungsund Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch
Anregungen jederzeit per E-Mail oder Brief an uns senden.

Datenschutzerklärung 
zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens 
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline 
(https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebo-
te. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung verwendet zur 
Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung 
„ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen 
Ihres Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in 
anonymisierter Form verarbeitet. 
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der 
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statis-
tisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt 
immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung. 
Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung 
von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der Arbeits-
gemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungssta-
tistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma - 
www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter http://www.agof.de, 
http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden. 
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im 
Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung. 
Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH 
(https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF 
(http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (http://www.ivw.eu). 
Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen: 
http://optout.ivwbox.de 
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